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Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrter Herr Schallenmüller, 
verehrte Gäste, 
 
wie alle erinnern uns an das tragische Geschehen um den Nationaltorwart Robert 
Enke. Ein kollektiver Schockzustand war damals die Folge. Ein unglaubliches 
Medienecho setzte ein. Der tapfere Fernsehauftritt der Witwe löste Hochachtung und 
Fassungslosigkeit zugleich aus: 
 
lhr Mann hat sich nicht getraut, mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen. Er 
hatte Angst vor den Folgen. ,,Ein Mann leidet nicht an Depressionen." Robert Enke 
befürchtete, das adoptierte Kind nicht behalten zu dürfen, wenn seine psychische 
Erkrankung bekannt würde. Und vor allem bewegte ihn die Angst: „Was denken die 
Leute über mich?" Die Familie, die Fans, die Freunde, die Sponsoren und nicht 
zuletzt der Arbeitgeber. . . 
 
Die tragischen Ereignisse haben die Themen ,,Depression und Ängste" für kurze Zeit 
populär gemacht. Doch noch immer, auch in unserer scheinbar so aufgeklärten Zeit, 
sind psychische Erkrankungen ein Tabuthema. 
 
Den dritten Platz, der mit einem Preisgeld von 800 Euro verbunden ist, den wir heute 
Abend im Rahmen des Bürgerpreises 2010,,Retten, helfen, Chancen schenken", 
verleihen; widmen wir deshalb einem Verein ,,Balance e.V." und seinem Begründer 
und Vorsitzenden, Herrn Günter Schallenmüller. 
 
Herr Schallenmüller hatte und hat, den Mut, diese Tabu zu brechen, um sich selbst 
und vielen anderen helfen. Dies verdient, so die einhellige Meinung der Jury, große 
Anerkennung und Ermutigung zu weiterem Engagement. 
 
Nach neusten Statistiken leidet jeder dritte Mensch in Deutschland zumindest 
zeitweise unter einer psychischen Erkrankung. Die Tendenz ist steigend. Betroffen 
sind alle sozialen Schichten und alle Altersgruppen, vom Kleinkind bis ins hohe Alter. 
Bei jungen Menschen ist der Anstieg besonders auffällig. Häufig dauert es Jahre, bis 
die richtige Diagnose gestellt ist. Die Krankheit tritt oft versteckt auf, als Kopf- oder 
Magenschmerzen, als Müdigkeit oder Antriebslosigkeit. 
 
Familie, Freunde, Arbeitskollegen oder Vorgesetzten fällt es oft nicht leicht mit einer 
betroffenen Person umzugehen. Aus Angst zu verletzen oder aus Unkenntnis wird 
geschwiegen. Indem jedoch der Blick für diese Thematik geöffnet wird und 
Betroffene nicht allein gelassen werden, können positive Veränderungen erzielt 
werden. 
 
Genau hier setzt die Arbeit des Vereins ,,Balance e.V." an. lm Jahr 2005 beschloss 
Herr Schallenmüller mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit zu gehen. Um auch 
anderen an Depression erkrankten Menschen Mut zu machen, startete er ein Projekt 
,,Die Seele hat Vorfahrt"; eine Pilgerreise von Flensburg nach Konstanz. Tägliche 
lnternet- und viele Presseberichtete machten die Krankheit ,,Depression" zum Thema 
und forderte Betroffene gleichsam auf. Lauft los, so wie ich, jeden neuen Tag wieder! 
Es geht! 
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Augrund dieser Pressemeldungen meldeten sich so viele Leute, dass sofort drei 
lokale Selbsthilfegruppen gegründet wurden. Um ein weiterreichendes Agieren zu 
ermöglichen, wurde auch noch ein Verein, ,,Balance e. V.", ins Leben gerufen, 
dessen Vorsitzender Herr Günter Schallmüller seither ist. 
 
Balance e.V. hat inzwischen über 100 Mitglieder. Er ist bei allen Selbsthilfe- 
Kontaktstellen in Baden-Württemberg bekannt. Weitere Gruppen sind entstanden, so 
dass der RMK heute der Landkreis mit der besten Versorgung bundesweit ist, Der 
Verein ist aber nicht nur im Landkreis aktiv, sondern bundesweit. 
 
Die Ziele des Vereins ,,Balance e.V." lassen sich in drei Punkten zusammenfassen: 
 

1. Die öffentliche Verbreitung und Aufklärung über die Erkrankungen Depression 
und Ängste: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Präsenz bei Selbsthilfetagen, 
Kontakte mit Kostenträgern und Spezialisten. 

 
2. Gruppenarbeit vor Ort, inzwischen gibt es 9 Gruppen; die jüngste wurde im 

Mai dieses Jahres in Schorndorf gegründet. Der Verein ist auch eine erste, 
niederschwellige Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige. 

 
3. lnitiierung von Aktivitäten über die lokalen Gruppen hinaus und die 

Vernetzung; wie z.B. mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Leipzig. 
 
Mit diesen drei Zielen will der Verein Mut machen und den Betroffenen helfen, den 
Weg in eine Selbsthilfegruppe zu wagen. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass 
Menschen mit Depressionen oder Angsterkrankungen, allein durch die Tatsache, 
dass sie sich untereinander austauschen und gemeinsam Bewältigungsstrategien 
entwickeln, eine enorme Erleichterung erfahren. Deshalb sind auch viele Betroffene 
dabei, die von Medizinern und Therapeuten auf die Gruppen aufmerksam gemacht 
wurden. 
 
Auch für die Zukunft hat sich ,,Balance e.V." ehrgeizige Ziele gesetzt: 
 
Dazu gehören u. a.:  
 

o Die Gründung einer Gruppe für junge Menschen.  
 

o Eine Angehörigengruppe 
 

o Schulungen für Gruppenleiter 
 
 
So ist und will ihr Verein, Herr Schallmüller, ein Modell sein, das anderen Betroffenen 
Orientierung und Unterstützung gibt. Sie geben die Hilfe zur Selbsthilfe weiter, 
nachhaltig und mit einem guten Konzept. 
 
Für die Zukunft wüschen wir lhnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit lhrer Arbeit 
Herzlichen Glückwunsch und bitte, kommen Sie nach vorne, um lhren Preis 
entgegenzunehmen. 
 
Karin Neufert, 20. Juli 2010 


